354   V. Besondere Bewegungsfornien des schweren symmetrischen KreiseU.
Beispiel für ein in diesem Sinne praktisch labiles, theoretisch stabiles (rleichgewicU liefert ein Massenpunkt, der sich reibungslos in einer sehr Ideinen Mulde auf der Spitze eines Berges befindet. Ein theoretisch labiles und praktisch staUles Gleichgewicht stellt ein Punkt dar, der auf einer geringfügigen Erhöhung im Boden eines Thaies liegt.
Wir wollen zum Schlüsse bemerken/ dafs man unsere Stabilität«-definition, wenn man will, in der Weise modifizieren könnte, dafs man aufser den Impuls- auch die Lagenkoordinaten bez. dafs man statt der Impuls- die Lagen- und Geschwindigkeitskoordinaten des Systems einer kleinen Änderung unterzieht, wie solches bei den Grleichgewichtsunter-suchungen in der That häufig geschieht. Indessen scheint diese Modifikation keine erheblichen Konsequenzen zu haben. Überdies dürfte unsere Abänderung der Impulskoordinaten am besten dem physikalischen Begriffe einer Störung entsprechen und dürfte den Vorzug verdienen vor einer Abänderung der öeschwindigfceitskoordinaten, welche zwar formal-mathematisch jener gleichwertig aber ihrem physikalischen Sinne nach weniger zweckentsprechend sein würde wie jene.
§ 7.   Energiekriterien für die Stabilität des Gleichgewichtes und
der Bewegung.
Die Handhabung unserer Stabüitätsdefinition des vorigen Paragraphen setzt die Kenntnis der Bahnkurven im allgemeinen und namentlich die Kenntnis desjenigen Limes voraus, dem die Bewegung bei verschwindender Störung zustrebt. Die Entscheidung, ob eine Bewegung stabil oder labil sei, ist hiernach ziemlich mühevoll. Man wird wünschen, diese Entscheidung zu vereinfachen und wird namentlich nach Kriterien suchen, welche ohne Kenntnis der allgemeinen Bewegung, also ohne Integration der mechanischen Differentialgleichungen, zum Ziele führen, Wir werden in dieser Hinsicht kaum etwas Neues zu bringen haben; unsere Aufgabe soll vielmehr wesentlich kritischer Natur sein. Wir beabsichtigen namentlich im folgenden Paragraphen zu zeigen, dafs das gangbarste Kriterium, welches aus der sogenannten Methode der kleinen Schwingungen folgt, zu mancherlei Einwänden Anlafs giebt.
Als Vorbild für die zunächst anzustellende Untersuchung mufs das bekannte Kriterium für die Stabilität des Glnchgewichtes dienen, welches von Lagi?ange zuerst ausgesprochen ui)d von Dir ich! et in ei^er kurzen aber bedeutungsvollen Arbeit*) genau formuliert und bewiesen ist. Dirichlet betrachtet ein beliebiges mechanisches System, dessen Ver-#
*) Grelles Journal, Bd. 32r pag. 85—88, 1346.

